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befiehlt: "Gibt es denn Niemanden, der um
Vergebung bittet, dem werde ich vergeben! Gibt es
den Niemanden, der um Versorgung bittet, dem
beschere ich Versorgung! Gibt es Niemanden, der
geplagt ist, den entlaste ich." 1
Werte Gläubige!
Die Berat-Nacht ist die Zeit, um einen Weg vom
tiefsten Teil unseres Herzens zum Allerbarmer zu
öffnen. Die Berat-Nacht ist die Zeit der Reue und die
Bitte um Gnade und Vergebung von unserem Rabb.

BERAT-NACHT
Ehrenwerte Muslime!
Eine der größten Segnungen, die der allmächtige
Allah seinen Anbetern gewährt, ist die Zeit. Zeit ist ein
Raum der Möglichkeit und Gelegenheit, welche die
Lebensgeschichte des Menschen komplett einschließt.
Aus diesem Grund ist es ein einzigartiges Kapital,
dessen jedes Moment kostbar und eine Überlegung
wert ist. Diejenigen, die sich über den Wert ihrer Zeit
bewusst sind und ihre Zeit nicht verschwenden, in jeder
Phase ihres Lebens Allah's Anerkennung abwarten und
sich dem Gesandten Allah's unterstellen, werden von
unserem Rabb belohnt. Seine Zeit zu verschwenden ist
der größte Verlust und die grösste Enttäuschung für
einen Menschen.
Werte Gläubige!
Egal in welchem Monat, an welchem Tag und zu
welcher Stunde, jeder Moment den wir mit dem
Bewusstsein der Dienerschaft verbringen ist kostbar.
Jedoch gibt es Zeiten, die als göttliche Gnaden gewährt
wurden und Anlass geben für die Annahme der Gebete
und die Vergebung der Sünden. Diese Zeitabschnitte
sind ein Werk von Allah's ewiger Gnade für die
Menschen. Und eine dieser wertvollsten Zeiten ist die
Berat-Nacht, die wir heute Abend erleben werden.
Ehrenwerte Muslime!
Die drei heiligen Monate bereiten uns auf den
Ramadan vor, sowohl geistig als auch körperlich. Der
erste dieser Monate Radschab wird mit den Regâibund Miradsch-Nächten gesegnet. Der Monat Schaban,
der in der Mitte ist, wird mit der Berât-Nacht zur
Vergebung und Gnade geöffnet. Der Gesandte Allah's
(s.a.s) hat wie folgt verkündet, dass die Gottesdienste,
Gebete und Flehen in der Berât-Nacht Anlass sind für
die Vergebung: “Den fünfzehnten Tag des Monats
Schaban sollten Sie fasten. In der Nacht sollten Sie
aufstehen, um zu beten. Denn in dieser Nacht, wenn
die Sonne untergeht, wird Allah bis zum Anbruch
des Tages dem Himmel am nächsten sein und

Die Grundvoraussetzung für die Bewertung
dieser gesegneten Nacht ist, sich vom Chaos des
Lebens zu befreien und unsere Dienerschaft zu
hinterfragen. Uns selbst zu fragen, womit bin ich
beschäftigt, wozu lebe ich, wohin führen mich meine
Absichten und Taten. In unsere Innenwelt zu blicken,
in Bezug auf unsere Vergangenheit Fazit zu ziehen,
nachzudenken. Zu versprechen, ein unterwürfiger
Diener unseres Rabb und ein guter Mensch zu sein.
Die Gefangenschaft unserer Seelen loszuwerden, Reue
für unsere Irrtümer und Sünden zu empfinden. Also
wird sich dieser Abend für uns in eine echte
Gelegenheit verwandeln und in wirklichem Sinne
unsere Erlösung sein. Denn in dem Koran, befiehlt
unser Herr, gerichtet an unserem Propheten: “Wenn
diejenigen, die an unsere Verse glauben, zu Dir
kommen, teile ihnen mit: Selam! Euer Rabb
schrieb für sich die Barmherzigkeit als Gnade. Die
Wahrheit ist, dass derjenige, der unwissend etwas
Böses tut und im Nachhinein die Tat bereut und
sich korrigiert, wissen sollte, dass Allah viel vergibt
und sehr barmherzig ist.” 2
Ehrenwerte Gläubige!
Nutzen wir die Reichhaltigkeit und den Segen
dieser Nacht, um die Erlösung des ewigen Lebens zu
erhalten. Lasst uns in jedem Atemzug Allah's
Anerkennung abwarten. Lasst uns unser Leben nach
dem Koran und der Sunna gestalten. Vergessen wir
nicht, dass jeder Moment, der nicht mit dem
Bewusstsein der Dienerschaft vergeht, uns nichts als
Schaden und Verlust bringen wird.
Bei dieser Gelegenheit möchte ich Ihnen zur
Berat-Nacht gratulieren. Ich flehe unseren
allmächtigen Herrn an, diese Nacht möge unserer
werten Nation, der islamischen Welt und der ganzen
Menschheit Segen bringen.
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